Die Kirche und....

....“lebensunwertes Leben“

Folgende Gedanken wurden nach Bekannt werden der „Aktion Gnadentod“ in der evangelischen Kirche Württembergs diskutiert:

	Das heutige Reden von „Lebensunwertem Leben“ ist auf seine Hintergründe zu untersuchen. Wer behauptet, dass es barmherzig sei, das Leiden solcher Menschen abzukürzen, der muss sich fragen lassen, ob er etwa aus Barmherzigkeit so redet und handelt, oder nicht einfach deshalb, weil ihm dieses Leiden unerträglich ist.


	Wir haben diese Krankheit in der Solidarität der Schuld mitzutragen, denn keiner weiß, ob sie nicht morgen an ihm zum Ausbruch kommt, und jeder muss bekennen, dass es Gottes verdiente Gnade ist, wenn das nicht geschieht.


	Wir können solches Leben auch darum nicht „lebensunwert“ nennen, weil es uns nicht nur als Symptom jener Krankheit der Welt begegnet, sondern weil uns in dem „geringsten Bruder“ Christus selbst begegnen will: Wir sollen an ihm, in seinem Ertragen und seiner Pflege, die Barmherzigkeit lernen, auf die Gottes Barmherzigkeit gegen uns Sünder weist..


	Nicht erst die entsprechende Tat, sondern schon das Reden vom „lebensunwertem Leben“ ist eine Übertretung des 5. Gebotes.


	Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, dass die Christenheit selbst mitschuldig ist an dem Entstehen des heutigen Redens und Handelns: Sie hat nur zu gern und auch sehr oft ohne Not Gebrauch gemacht von der Möglichkeit, die betreffenden Kranken in einer Anstalt unterzubringen und ihr Mitleiden auf das Beitragszahlen bei der „Inneren Mission“ (Diakonie) zu beschränken.




Die Kirche und...

... aktive Sterbehilfe


	Die katholische Kirche lehnt jegliche Form der Sterbehilfe ab mit der Begründung, dass Anfang und Ende unseres Lebens in Gottes Hand stehen und uns das Recht nicht zusteht, selbst über Leben und Tod zu entscheiden.


	Die evangelische Kirche steht diesem Standpunkt nahe, sieht aber auch, dass es Situationen gibt, in denen der Mensch die Macht hat, mit technischen Mitteln das Sterben immer länger hinauszuzögern. Hier stellt sich die Frage, ob die Liebe zum Mitmenschen nicht höher stehen muss wie das Gebot, „Du sollst nicht töten.“
D.h., es kann Situationen geben, in denen ich mich  zwischen der Schuld, einen Menschen unter großen Schmerzen leiden zu lassen oder unter der Schuld, sein Leben zu beenden, entscheiden muss. Und dies muss ich mit meinem eigenen Gewissen vor Gott verantworten.


